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1. Einführung
Mt 6,10 par. Lk 11,2
„Dein Reich komme!“

h` basilei,a tou/ qeou/
Münchner NT:
Lutherbibel / EÜ:
Bibel in gerechter Sprache:
Gute Nachricht:
Vulgata:
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Königtum Gottes
Reich Gottes
Gottesherrschaft
Herrschaft (Gottes)
regnum Dei
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1. Einführung – Altes Testament und Frühjudentum

• Lk 14,15
„Selig, wer das Brot essen wird im
Reich Gottes.“
• Mk 11,9f.
„Hosanna, hoch gelobt sei, der da
kommt im Namen des Herrn, 10hoch
gelobt sei die kommende Herrschaft
unseres Vaters David! Hosanna in
der Höhe!“
Egbert‐Codex, Trier, 980‐983 (Reichenau)
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1. Einführung – Altes Testament und Frühjudentum

• Ex 15,18
„Der
Herr ist
König für
immer
und
ewig. “

• Ri 8,22f.
22Die Israeliten sagten zu Gideon: „Werde unser Herrscher, du und
auch dein Sohn und dein Enkel; denn du hast uns aus der Gewalt
Midians befreit.“ 23Aber Gideon antwortete ihnen: „Ich will nicht über
euch herrschen, und auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen;
der Herr soll über euch herrschen.“
• Ps 2,6f.
„6Ich selber habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg.»
7Den Beschluss des Herrn will ich kundtun.
Er sprach zu mir: «Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeugt.
8 Fordre von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe,
die Enden der Erde zum Eigentum.
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1. Einführung – Altes Testament und Frühjudentum
• 1Kön 3,7ff.
„7So hast du jetzt, Herr, mein Gott, deinen Knecht zum
König gemacht, an meines Vaters David statt. Doch ich bin
noch jung und weiß nicht aus noch ein. 8Dein Knecht steht
aber mitten in deinem Volk, das du erwählt hast: einem so
großen Volk, dass man es wegen seiner Menge nicht zählen
noch schätzen kann. 9So gib denn deinem Knecht ein
hörendes Herz, damit er dein Volk regieren kann und Gut
von Böse zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst
dieses mächtige Volk regieren?“

Salomo in der „Wurzel Jesse“ des
Freiburger Münsters (13. Jh.)

• Weish 7,1
„Auch ich bin ein sterblicher Mensch wie alle
anderen, Nachkomme des ersten, aus Erde
gebildeten Menschen. „
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1. Einführung – Altes Testament und Frühjudentum

• Test Dan 5,10‐13
10Er selbst wird gegen Beliar Krieg führen
und siegreiche Rache über seine Feinde nehmen.
11Und die Gefangenen wird er Beliar abnehmen,
und er wird die ungehorsamen Herzen zum Herrn wenden,
und er wird denen ewigen Frieden schenken, die ihn anrufen.
12Und die Heiligen werden in Eden ausruhen,
und über das neue Jerusalem werden sich die Gerechten freuen.
13Und Jerusalem wird nicht länger Verwüstung erdulden
noch Israel in Gefangenschaft bleiben;
denn der Herr wird in ihrer Mitte sein
und der Heiligen Israels wird über ihnen König sein (basileúon) .
Das Testament des Daniel ist eine auf griechisch überlieferte jüdische Schrift aus dem 1. Jh. v. Chr., die zu den
„Testamenten der Zwölf Patriarchen“ gehört“
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1. Einführung – Altes Testament und Frühjudentum
• Ps 24
7IHebt euch, ihr Tore, hebt euch, ihr uralten
Pforten; es kommt der König der Herrlichkeit.
8Wer ist der König der Herrlichkeit?
Der Herr, stark und gewaltig, der Herr, mächtig
im Kampf.
9Hebt euch, ihr Tore, hebt euch, ihr uralten
Pforten; es kommt der König der Herrlichkeit.it.
10Wer ist der König der Herrlichkeit?
Der Herr der Heerscharen, er ist der König der
Herrlichkeit.
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1. Einführung – Altes Testament und Frühjudentum

• 1QM 12,7f.
7Und du Gott, furchtbar bist du in der Herrlichkeit
deines Königtums,
und die Gemeinde Deiner Heiligen ist in unserer
Mitte zu ewiger Hilfe.
Wir verachten die Könige,
8Hohn und Spott über die Helden.
Denn der Heilige, der Herr und der König der
Herrlichkeit ist mit uns.
Das Volk der heiligen Helden und die Heerscharen
der Engel sind bei unserem Aufgebot.
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1. Einführung – Altes Testament und Frühjudentum
• Jes 24,23
„Denn der Herr der Heere ist König auf dem Berg Zion und in
Jerusalem, er offenbart seinen Ältesten seine strahlende
Pracht."
• Jes 25,6ff.
„Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein
Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit
erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit
besten, erlesenen Weinen. Er zerreißt auf diesem Berg die
Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker
bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt
die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt
er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat
gesprochen.“
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1. Einführung – Altes Testament und Frühjudentum
• Dan 2,44
„Zur Zeit jener Könige wird aber der Gott des Himmels
ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht;
dieses Reich wird er keinem anderen Volk überlassen.
Es wird alle jene Reiche zermalmen und endgültig
vernichten; es selbst aber wird in alle Ewigkeit
bestehen.“

• Dan 7,13f.
Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem
Hochbetagten und wurde vor ihn geführt.14Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben.
Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige,
unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter.
• Dan 7,26f.
Jenem König wird seine Macht genommen; er wird endgültig ausgetilgt und vernichtet. 27 Die
Herrschaft und Macht und die Herrlichkeit aller Reiche unter dem ganzen Himmel werden dem
Volk der Heiligen des Höchsten gegeben. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden
ihm dienen und gehorchen.
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
• Justin,
apol. I 66,3
Die Apostel
haben in den von
ihnen
Heiligenbild aus dem 16. Jh.
stammenden
Erinnerungen
(memorabilia),
welche
Evangelien
heißen,
überliefert …
Posidonienschiefer bei Schandelah (Braunschweig)
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker

August Macke,
Spiegelbild im Schaufenster, 1913
28,7 x 22,5 cm, Tusche und Bleistift,
im Privatbesitz
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.1 Die Nähe der Gottesherrschaft
• Mk 1,14f.
Jesus verkündete das Evangelium Gottes und sagte:
„Erfüllt ist die Zeit (peplh,rwtai o` kairo,j)
und nahegekommen ist (h;ggiken) die Herrschaft Gottes.
Kehrt um
und glaubt an das Evangelium!“
• Mt 10,7
„Geht und verkündet: ‚Die Herrschaft Gottes ist
nahegekommen (h;ggiken) ‘.“

Galiläa

• Lk 10,9
„Sagt den Leuten: ‚Euch ist die Herrschaft Gottes
nahegekommen (h;ggiken)‘.“
• Lk 10,11
„Dies sollt ihr wissen: Die Gottesherrschaft ist
nahegekommen (h;ggiken).“
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.1 Die Nähe der Gottesherrschaft
• Lk 11,20 (par. Mt 12,28)
„Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen
austreibe, ist die Gottesherrschaft schon zu
euch vorgestoßen (e;fqasen).“
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.1 Die Nähe der Gottesherrschaft

• Lk 17,20f.
„Wann kommt denn die
Gottesherrschaft?“
„Das Reich Gottes kommt nicht mit
Beobachtbarem (meta. parathrh,sewj).
Man wird nicht sagen: ‚Siehe, hier!‘,
oder: ‚Dort!‘. Denn siehe, die
Gottesherrschaft ist unter euch (evnto.j
u`mw/n).“
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.2 Die Gleichnisse als Bilder der Gottesherrschaft

• Mk 4,30ff.
„Womit sollen wir das Reich Gottes
vergleichen?
In welchem Gleichnis können wir es
darstellen?“
31Wie ein Senfkorn, das, wenn es in die
Erde gesät wird, kleiner ist als alle
Samen auf der Erde, 32und wenn es
gesät wird, aufgeht und größer als alle
Kräuter wird und große Zweige treibt,
sodass in seinem Schatten die Vögel des
Himmels nisten.“
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.2 Die Gleichnisse als Bilder der Gottesherrschaft

Vincent van Gogh, Der Sämann, 1888, Öl auf Leinwand,
80,5 x 64 cm, Kröller-Müller Museum, Oderlo

• Mk 4,3‐8
„3Der Sämann ging aus, um zu säen. 4Und es
geschah, während er säte, fiel einiges an den Weg,
und die Vögel kamen und pickten es auf. 5Und
einiges fiel auf Stein, wo es nicht viel Erde hatte, und
schoss sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war,
6und als die Sonne hochstieg, wurde es verbrannt
und verdorrte, weil es keine Wurzel hatte. 7Und
einiges fiel in die Dornen, und die Dornen sprossten
auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht.
8Und andere fielen auf gute Erde und gaben Frucht,
weil sie aufgingen und aufwuchsen und trugen,
eines dreißig‐, eines sechzig‐, eines hundertfach.“
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.2 Die Gleichnisse als Bilder der Gottesherrschaft

• Lk 15
11Ein Mensch hatte zwei Söhne
20Sein

Vater sah ihn schon von weitem
kommen und war von Mitleid gerührt
und lief ihm entgegen und fiel ihm um
den Hals und küsste ihn. …
„21Vater, ich habe gesündigt, gegen den
Himmel und gegen dich.“ (vgl. 15,18)
28Der

Vater aber ging hinaus und sagte
ihm: …

Rembrandt, 1669,
Öl auf Leinwand, 262 x 206 cm;
Eremitage St. Petersburg
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.2 Die Gleichnisse als Bilder der Gottesherrschaft

Wandritzerei
Friedhof San Callisto,
Rom, 3. Jh.

• Lk 15,4‐7
„4Wer von euch hat hundert Schafe und verliert
eines von ihnen und lässt nicht die
neunundneunzig auf dem Feld zurück und sucht
nach dem verlorenen, bis er‘s gefunden hat?
5Und wenn er‘s gefunden hat, trägt er‘s voll
Freude auf seiner Schulter 6und geht in sein
Haus und ruft seine Freunde und Nachbarn und
sagt ihnen: Freut euch mit mir. Ich habe das
Schaf gefunden, das ich verloren hatte
7Ich

Aus einer röm. Katakombe,
4. Jh.

sage euch: So wird im Himmel mehr Freude
sein über einen Sünder der umkehrt als über
neunundneunzig Gerechte, die der Umkehr
nicht bedürfen.“
SÖDING | GOTTESHERRSCHAFT | SS 2014

19

2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.2 Die Gleichnisse als Bilder der Gottesherrschaft
• Lk 10,30‐35
30Ein Mensch ging hinab von Jerusalem nach Jericho
und fiel unter die Räuber, die ihn ausplünderten und
verwundeten, bevor sie verschwanden und ihn halb
tot liegen ließen. 31Da kam ein Priester des Weges
hinab und sah ihn und ging vorüber. 32Degleichen
kam ein Levit an den Ort und sah ihn und ging
vorüber. 33Ein Samariter aber, der unterwegs war,
kam zu ihm und sah ihn und hatte Mitleid 33und trat
hinzu und goss Öl und Wein auf seine Wunden und
verband sie und hob ihn auf sein eigenes Reittier und
brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn 35und
holte am anderen Morgen zwei Denare hervor und
gab sie dem Wirt und sagte ihm: „Pass auf ihn auf,
und was du mehr ausgibst, werde ich dir, wenn ich
zurückkomme, erstatten.“
Ernst Barlach, 1919
Holzschnitt auf Velin, 17,8 x
12,8 cm
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.3 Der Anspruch der Gottesherrschaft
• Mk 1,14f.16‐20
14Jesus verkündete das Evangelium Gottes und
sagte:
„Erfüllt ist die Zeit (peplh,rwtai o` kairo,j)
und nahegekommen ist (h;ggiken) die Herrschaft
Gottes.
Kehrt um
und glaubt an das Evangelium!“
16Und

er ging am See von Galiläa entlang und sah
Simon und Andreas, den Bruder des Simon, Netze
ins Meer werfen; denn sie waren Fischer. 17Und
Jesus sagte ihnen: „Kommt, mir nach, ich werde
machen, dass ihr Menschenfischer werdet.
SÖDING | GOTTESHERRSCHAFT | SS 2014
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.3 Der Anspruch der Gottesherrschaft
• Mt 7,12
„Alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch
tun, tut ihnen. Denn dies ist das Gesetz und die
Propheten.“
ou-toj ga,r evstin o` no,moj kai. oi` profh/taiÅ
• Mt 22,40
„An diesen beiden Geboten hängt das ganze
Gesetz und die Propheten.”
evn tau,taij tai/j dusi.n evntolai/j o[loj o` no,moj
kre,matai kai. oi` profh/tai

Stiftung Weltethos
Didaktischer Würfel Goldene Regel
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.4 Die Zukunft der Gottesherrschaft

• Mk 9,1 parr.
„Amen, ich sage euch: Unter denen, die
hier stehen, werden einige den Tod nicht
schmecken, bis sie die Gottesherrschaft in
Macht haben kommen gesehen.“
• Mk 13,30 parr.
„Diese Generation wird nicht vergehen, bis
dies alles geschieht.“

Salvador Dali,
Die weichen Uhren
1954

• Mt 10,23
„Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu
Ende kommen, bis der Menschensohn
kommt.“
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.4 Die Zukunft der Gottesherrschaft
• Mk 13,32 par. Mt 24,36
„Über jenen Tag aber und die Stunde
weiß niemand etwas, nicht die Engel
im Himmel, nicht der Sohn, nur der
Vater.“

• Mk 13,33‐36
„Seht euch vor und bleibt wachsam! Denn ihr
wisst nicht, wann die Zeit da ist.
34Wie

ein Mann, der auf Reisen ging und sein
Haus zurückließ und jedem seiner Knechte
Vollmacht gab und jedem seine Arbeit, und
dem Türhüter auftrug, zu wachen. 35Also wacht!
Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses
kommt: ob spät oder mitternachts oder beim
Hahnenschrei oder früh, damit er euch nicht,
wenn er plötzlich kommt, schlafend findet.
36Was ich aber euch sage, sage ich allen: Seid
wachsam!“
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.4 Die Zukunft der Gottesherrschaft
• Mk 13,1‐4
„1Lehrer, sieh, was für Steine, was für Bauten!“
„2Hier bleibt kein Stein auf dem anderen!“
„4Lehrer, wann wird das geschehen, und was ist
das Zeichen, dass dies alles geschehen wird?“

• Mk 13,5
„Seht zu, dass euch niemand irreführt …
• Mk 13,7
Das ist noch nicht das Ende
Mk 13,8
Das ist erst der Anfang der Wehen.
• Mk 13,10
Zuerst muss allen Völkern das Evangelium
verkündet werden.
• Mk 13,13
Wer standhält bis zum Ende, wird gerettet
werden.
• Mk 13,24
Aber in jenen Tagen nach dieser Bedrängnis …“
SÖDING | GOTTESHERRSCHAFT | SS 2014
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2. Die Verkündigung Jesu im Spiegel der Synoptiker
2.4 Die Zukunft der Gottesherrschaft

• Mk 13,24‐27
24Aber in jenen Tagen nach dieser Bedrängnis
wird die Sonne verdunkelt werden und der
Mond nicht mehr scheinen, 25und die Sterne
werden vom Himmel fallen, und die
Himmelsfesten werden erschüttert werden,
26dann werden sie den Menschensohn auf
Wolken mit aller Macht und Herrlichkeit
kommen sehen,
27und dann wird er die Engel senden,
und er wird die Erwählten von den vier Winden
sammeln, vom Ende der Erde bis zum Ende des
Himmels.
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3 . Die Verkündigung Jesu im Spiegel des Johannesevangeliums

• Joh 19,35
Und der es gesehen hat, hat es
bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr,
und jener weiß, dass er die
Wahrheit sagt.
• Joh 21,24
Dies ist der Jünger, der das bezeugt
und es aufgeschrieben hat, und wir
wissen, dass sein Zeugnis wahr ist.
Hieronymus Bosch
1480‐1485, Öl auf Eiche,
74,7 x 61 cm, Musées Royaux de Beaux‐Arts, Bruxelles
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3 . Die Verkündigung Jesu im Spiegel des Johannesevangeliums
3.1 Jesus im Gespräch mit Nikodemus (Joh 3)

• Joh 2,23ff.
23Als er aber in Jerusalem war zum Paschafest, kamen viele zum
Glauben an seinen Namen (evpi,steusan eivj to. o;noma auvtou/), weil sie
die Zeichen sahen, die er tat. 24Jesus aber vertraute sich ihnen nicht
an (ouvk evpi,steuen auvto.n auvtoi/j), weil er sie alle kannte 25und keinen
Bedarf hatte, dass einer Zeugnis ablege vom Menschen, denn er
wusste, was im Menschen war.
• Joh 3,1ff.
1Es war ein Mensch von den Pharisäern, Nikodemus sein Namen, ein
Anführer der Juden; 2der kam zu ihm des nachts und sagte ihm:
„Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen
ist; denn keiner kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott
mit ihm ist.“

Michelangelo Buonarroti,
Christus, gekreuzigt zwischen der Jungfrau und Nikodemus,
Schwarze Kreide, Kupferstich und Weißblei 43,3 x 29 cm Musée du Louvre, Paris
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3 . Die Verkündigung Jesu im Spiegel des Johannesevangeliums
3.1 Jesus im Gespräch mit Nikodemus (Joh 3)

• Joh 3,3
„Amen, amen, ich sage dir:
Wer nicht von neuem
geboren wird,
kann das Reich Gottes nicht
sehen.“

• Joh 3,5
„Amen, amen, ich sage dir:
Wer nicht aus Wasser und Geist
geboren wird,
kann nicht in das Reich Gottes
eingehen.“
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3 . Die Verkündigung Jesu im Spiegel des Johannesevangeliums
3.1 Jesus im Gespräch mit Nikodemus (Joh 3)

• Joh 3,3
„Amen, amen, ich sage dir:
Wer nicht von neuem
geboren wird,
kann das Reich Gottes nicht
sehen.“

• Clemens Alexandrinus, Excerpta ex Theodoto 78
Wer waren wir? Was sind wir geworden? Wo
waren wir? Wohinein wurden wir geworfen?
Wohin eilen wir? Wovon werden wir erlöst?
Was ist Geburt? Was Wiedergeburt?

Clemens (150‐215 n. Chr. ) zitiert aus dem Werk eines
Gnostikers, das nicht erhalten geblieben ist, um ihn
zu widerlegen: Die wahre Gnosis sei der katholische
Glaube.
SÖDING | GOTTESHERRSCHAFT | SS 2014
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3 . Die Verkündigung Jesu im Spiegel des Johannesevangeliums
3.1 Jesus im Gespräch mit Nikodemus (Joh 3)

• Tit 3,4f.
Als die Güte und
Menschenfreundlichkeit Gottes
erschien, unseres Retters, hat er uns
gerettet, nicht aus Werken, die wir
in Gerechtigkeit getan haben,
sondern gemäß seinem Erbarmen
durch das Bad der Wiedergeburt
und Erneuerung (dia. loutrou/
paliggenesi,aj kai. avnakainw,sewj)
des Heiligen Geistes.

• Joh 3,5
„Amen, amen, ich sage dir:
Wer nicht aus Wasser und Geist
geboren wird,
kann nicht in das Reich Gottes
eingehen.“
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3 . Die Verkündigung Jesu im Spiegel des Johannesevangeliums
3.1 Jesus im Gespräch mit Nikodemus (Joh 3)

• Joh 3,14
„Und so, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss auch der
Menschensohn erhöht werden, …“
• Joh 8,28
„Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich es bin (o[ti
evgw, eivmi) und nichts von mir aus tue, sondern ich rede, wie es mich der Vater gelehrt
hat.“
• Joh 12,31f.
„Jetzt ist dieser Welt Gericht; jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen; und
wenn ich von der Erde erhöht sein werden, werde ich alle an mich ziehen.“ Dies
sagte er, zu kennzeichnen, welchen Todes er sterben werde.
SÖDING | GOTTESHERRSCHAFT | SS 2014
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3 . Die Verkündigung Jesu im Spiegel des Johannesevangeliums
3.1 Jesus im Gespräch mit Nikodemus (Joh 3)

• Joh 3,14
„Und so, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat,
so muss auch der Menschensohn erhöht werden, …“
• Num 21,8f.
8Der Herr antwortete Mose: Mach dir eine Schlange und
häng sie an einer Fahnenstange auf! Jeder, der gebissen
wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. 9Mose
machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an
einer Fahnenstange auf. Wenn nun jemand von einer
Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange
aufblickte, blieb er am Leben.

Das Bild der kupfernen Schlange auf dem Berg Nebo
an der Grenze von Jordanien nach Israel
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3 . Die Verkündigung Jesu im Spiegel des Johannesevangeliums
3.2 Der Pilatus‐Prozess

Matthias Grünewald,
Isenheimer Altar,
1506‐1515

• Joh 19,19‐22
19Pilatus aber ließ auch eine Inschrift anfertigen und
oben an der Kreuz anbringen. Geschrieben stand:
„Jesus, der Nazarener, der König der Juden.“
20Diese Inschrift lasen nun viele der Juden, weil der
Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe der Stadt lag;
und geschrieben war es Hebräisch, Römisch und
Griechisch.
21Das sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus:
„Schreib nicht: ‚König der Juden‘, sondern dass jener
gesagt hat: ‚Ich bin König der Juden‘.“
22Pilatus antwortete: „Was ich geschrieben habe,
habe ich geschrieben.“
SÖDING | GOTTESHERRSCHAFT | SS 2014
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3 . Die Verkündigung Jesu im Spiegel des Johannesevangeliums
3.2 Der Pilatus‐Prozess

Joh 18
Pilatus

Jesus

33Bist

34Hast

du der König der Juden?

35Bin

du das von dir aus gesagt? Oder haben es
dir andere über mich gesagt?

ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk
und die Hohepriester haben dich mir
ausgeliefert. Was hast du getan?

36Mein

37Also

bist du doch ein König?

38Was

ist Wahrheit?

Du sagst, dass ich ein König bin. Denn dazu bin
ich geboren und in die Welt gekommen, dass ich
für die Wahrheit zeuge. Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört meine Stimme.

Königreich ist nicht von dieser Welt.
Wäre es von dieser Welt, würden meine Leute
kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert
würde. Aber mein Königreich ist nicht von hier.
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4 . Die Gottesherrschaft im Spiegel der Apostelgeschichte

• Lk 1,1‐4
1Da es schon viele unternommen
haben, eine Erzählung abzufassen über
die Ereignisse, die unter uns sich erfüllt
haben,
2wie sie uns die überliefert haben, die
von Anbeginn Augenzeugen und Diener
des Wortes geworden waren,
3schien es auch mir gut, allem von
Anfang an genau nachzugehen,
um es dir richtig aufzuschreiben, bester
Theophilus,
4damit du die Zuverlässigkeit der Worte
erkennst, in denen du unterwiesen bist.

• Apg 1,1f.
1In meinem ersten Buch habe ich von
allem gehandelt, lieber Theophilus, was
Jesus zu tun und zu lehren begonnen
hat, 2bis zu dem Tag, an dem er – er
hatte den Aposteln , die er durch den
Geist erwählt hatte, Anweisungen
erteilt – hinaufgenommen wurde.
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4 . Die Gottesherrschaft im Spiegel der Apostelgeschichte

• Apg 1,8
„Ihr sollt meine Zeugen sein in
Jerusalem und ganz Judäa, in Samaria
und bis ans Ende der Welt.“
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4 . Die Gottesherrschaft im Spiegel der Apostelgeschichte

• Apg 1,3
Vierzig Tage lange
ließ er sich bei
ihnen sehen und
sprach über das
Reich Gottes.

• Apg 8,12 [in Samaria]
Philippus predigte über das Reich Gottes und den Namen Jesu Christi.
• Apg 14,22 [Barnabas und Paulus am Ende der 1. Missionsreise]
„Wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes gelangen.“
• Apg 19,8 [Paulus in Ephesus]
Paulus ging in die Synagoge und sprach drei Monate lang frei heraus und diskutierte, um vom
Reich Gottes zu überzeugen.
• Apg 20,25 [Paulus in Milet an die Presbyter aus Ephesus]
„… zu denen ich gekommen bin, das Reich zu verkünden.“
• Apg 28,23 [in Rom]
Paulus setzte sich mit ihnen [sc. Juden] auseinander, indem er von früh bis spät das Reich
Gottes bezeugte, sie von Jesus aus dem Gesetz und den Propheten zu überzeugen
versuchend.
• Apg 28,30f.
Zwei Jahre lebte er in einer Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm wollten, indem er
ihnen das Reich Gottes verkündete und über Jesus Christus lehrte, frei und ungezwungen.
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4 . Die Gottesherrschaft im Spiegel der Apostelgeschichte
4.1 Diskussionen im Jüngerkreis

• Apg 1,6
„Herr, ob du in dieser Zeit das Reich
Israel wieder aufrichtest?“

• Apg 1,7f.
„Euch steht es nicht zu, Zeiten und
Fristen zu erfahren, die der Vater in
seiner Macht festgesetzt hat. 8Aber ihr
werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen, der auf euch
herabkommen wird, und sollt meine
Zeugen sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis ans Ende
der Welt.“
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4 . Die Gottesherrschaft im Spiegel der Apostelgeschichte
4.2 Die Botschaft vom Gottesreich auf dem Weg der Mission

• Apg 8,5‐8
5Philippus aber zog hinab in die Stadt der Samariter und predigte
ihnen Christus. 6In Massen stimmten sie einmütig dem zu, was
ihnen von Philippus gesagt wurde, weil sie hörten und die Zeichen
sahen, die er setzte. 7Denn viele derer, die unreine Geister hatten –
unter großem Gebrüll fuhren sie aus, auch viele Lahme und
Krüppel wurden geheilt, 8so dass in der Stadt große Freude
herrschte.
• Apg 8,12
Als sie aber Philippus glaubten, der das Evangelium von der
Gottesherrschaft und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen
sich Männer und Frauen taufen.
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4 . Die Gottesherrschaft im Spiegel der Apostelgeschichte
4.2 Die Botschaft vom Gottesreich auf dem Weg der Mission

• Apg 14,21ff.
21Als sie das Evangelium in jener Stadt
[Derbe] verkündet und viele zu Jüngern
gemacht hatten, kehrte sie nach Lystra
und Ikonium und Antiochia zurück,
22indem sie die Seelen der Jünger
stärkten und sie ermutigten, im
Glauben zu bleiben: „Durch viele
Bedrängnisse müssen wir in das Reich
Gottes eingehen.“ 23In jeder Gemeinde
bestimmten sie ihnen Presbyter,
beteten über sie mit Fasten und
befahlen sie dem Herrn, an den sie nun
glaubten.
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4 . Die Gottesherrschaft im Spiegel der Apostelgeschichte
4.2 Die Botschaft vom Gottesreich auf dem Weg der Mission

• Apg 19,8f.
8Er ging aber in die Synagoge und redet drei Monate lang freimütig;
er setzte sich mit ihnen auseinander, um sie vom Reich Gottes zu
überzeugen.
9Als sich aber einige verhärteten und verschlossen, indem sie den
Weg vor der Menge schlechtredeten, trennte er sich von ihnen und
sonderte seine Schüler ab und debattierte täglich in der Schule des
Tyrannus.
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4 . Die Gottesherrschaft im Spiegel der Apostelgeschichte
4.2 Die Botschaft vom Gottesreich auf dem Weg der Mission

• Apg 20,17‐38
17Von Milet aus schickte er nach Ephesus, die Presbyter der Kirchen zusammenzurufen.
„18Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, als ich nach Asien kam, die ganze Zeit mit euch gewesen bin, dem Herrn
dienend in aller Demut und unter Tränen und in Prüfungen, die mir durch Nachstellungen von Juden widerfahren
sind, wie ich euch nichts vorenthalten habe von dem, was nützlich ist, es euch zu verkünden und euch zu lehren,
öffentlich und zuhause, Juden und Griechen die Umkehr zu Gott bezeugend und den Glauben an unseren Herrn
Jesus.
24Aber mein eigenes Leben will ich keines Wortes würdigen, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den
ich vom Herrn Jesus empfange habe, indem ich das Evangelium der Gnade Gottes verkünde. 25Und nun, siehe, ich
weiß, dass ihr alle mich nicht mehr von Angesicht sehen werdet, zu denen ich gekommen bin, das Reich zu
verkünden.
28Gebt

acht auf euch selbst und die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher (Episkopen)
eingesetzt hat, die Kirche Gottes zu weiden, die er sich durch sein eigenes Blut erworben hat.“
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4 . Die Gottesherrschaft im Spiegel der Apostelgeschichte
4.2 Die Botschaft vom Gottesreich auf dem Weg der Mission

• Apg 28,23‐31
23Nachdem sie einen Tag ausgemacht hatten, kamen viele von ihnen zu ihm in die Wohnung,
denen er die Gottesherrschaft auseinandersetzte und bezeugte, um sie von Jesus zu
überzeugen, ausgehend vom Gesetz des Mose und den Propheten – von früh bis spät.
25Da sie unter einander uneins waren, lösten sie sich, als Paulus ein Wort sagte: „Gut hat der
Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unsren Vätern gesagt: 26‚Geh zu diesem Volk und
sage: Mit den Ohren habt ihr gehört und nicht verstanden; mit den Augen gesehen und nicht
geschaut, 27denn verhärtet ist das Herz dieses Volkes; ihre Ohren hören schwer; ihre Augen sind
geschlossen, dass sie mit Augen nicht sehen und mit Ohren nicht hören und mit dem Herz nicht
verstehen und umkehren und ich sie heile‘ (Jes 6,9f.). 28 Also muss euch bekannt werden:
Dieses Heil Gottes ist den Heiden gesandt; sie werden hören.“
30Er blieb volle zwei Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen.
31Er verkündete die Herrschaft Gottes und das über den Herrn Jesus freimütig und ungehindert.
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5. Die Gottesherrschaft im Spiegel paulinischer Theologie
5.1 Paulusbriefe: Der Inbegriff des Eschaton

• 1Thess 2,12
… euch bittend und ermahnend und beschwörend, würdig Gottes zu wandeln, der euch in seine
Herrschaft und Herrlichkeit berufen hat, …
• 1Kor 4,20
Nicht im Wort besteht das Reich Gottes, sondern in Kraft.
• 1Kor 6,9f.
Wisst ihr nicht, dass Ungerechte nicht Gottes Reich erben werden? Täuscht euch nicht: Weder
Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder 10noch
Diebe noch Habgierige noch Säufer noch Verleumder noch Räuber werden Gottes Reich erben.
• Gal 5,21
Die so etwas tun, werden Gottes Reich nicht erben.
• 1Kor 15,50
Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben.
• Röm 14,17
Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im
Heiligen Geist.
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5. Die Gottesherrschaft im Spiegel paulinischer Theologie
5.1 Paulusbriefe: Der Inbegriff des Eschaton

• 1Kor 15,20‐28
20Nun aber ist Christus auferweckt worden, als Erstling der Entschlafenen.
21Denn wie durch einen Menschen der Tod, so auch durch einen Menschen die Auferstehung
der Toten. 22Denn so wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alles lebendig
gemacht werden.
23Jeder aber in eigener Ordnung:
als Erstling Christus, dann die Christi bei seiner Parusie, 24dann das Ende,
wenn er Gott, dem Vater die Herrschaft übergeben wird,
wenn besiegt sein wird jede Gewalt und jede Macht und Kraft.
25Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde ihm zu Füßen gelegt hat (Ps 1101).
26Als letzter Feind wird der Tod besiegt. 27Alle nämlich hat er ihm zu Füßen gelegt (Ps 110,1).
27Wenn er aber sagt, dass er ihm alles unterordnet (Ps 8,7), ist klar, dass ausgenommen ist, der
ihm alles untergeordnet hat.
28Wenn er ihm aber alles untergeordnet hat, dann wird er selbst, der Sohn, sich dem
unterordnen, der ihm alles unterordnet hat, damit Gott sei alles in allem.
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5. Die Gottesherrschaft im Spiegel paulinischer Theologie
5.1 Paulusschule: Das Mysterion der Basileia

Die Kritik der „Philosophie“ (Kol 2,8)
•
•
•
•
•

Reinheits‐ und Speisevorschriften
(Kol 2,16.21)
Beachtung von Neumond und Sabbat (Kol
2,16)
Dienst an den Weltelementen (Kol 2,8)
Weisheitsliebe
(Kol 2,23)
Engelkult (Kol 2,18)

Das Weltmodell des Thales von Milet
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5. Die Gottesherrschaft im Spiegel paulinischer Theologie
5.1 Paulusschule: Das Mysterion der Basileia

Die Botschaft: Christus als Mittler der Schöpfer und der Erlösung
• Kol 1,15‐20
16In ihm wurde alles geschaffen …
durch ihn
und auf ihn hin …
17In ihm hat alles Bestand …
19 … in ihm wohnen …
20durch ihn versöhnen …
zu ihm führen
Christus Pantokrator
Mosaik in der Apsis von St. Paul f..l.m., Rom,
Antikes Original, im 19. Jh, rekonstruiert
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5. Die Gottesherrschaft im Spiegel paulinischer Theologie
5.1 Paulusschule: Das Mysterion der Basileia

• Kol 1,12ff.
12Ich danke dem Vater, der euch stark gemacht, Anteil am Erbe der Heiligen zu gewinnen,
13der uns errettet hat aus der Macht der Finsternis und versetzt hat in das Reich seines geliebten Sohnes, 14 in dem wir
die Erlösung haben, den Nachlass der Sünden.
• Kol 4,11
…, die aus der Beschneidung sind; diese allein sind Mitarbeiter des Reiches Gottes, die mir zum Trost geworden sind.
• Eph 5,5
Dies erkennt und wisst: Kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habgieriger, also Götzendiener, wird Anteil am Reich
Gottes haben.
• 2Thess 1,5
… ein offenkundiges Zeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Gottesreiches gewürdigt werdet, für das ihr ja
leidet.
• 2Tim 4,1
Ich bezeuge Dir vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung
und bei seinem Reich: …
• 2Tim 4,18
Der Herr wird mich erlösen von allem bösen Werk und in seine himmlische Herrschaft retten.
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6. Die Gottesherrschaft im Spiegel der Johannesoffenbarung

•

Offb 1,9f.
9Ich, Johannes, euer Bruder und
Leidensgenosse im Reich und in der
Geduld Jesu, war auf der Insel Patmos
wegen des Wortes Gottes und des
Zeugnisses Jesu. Ergriffen vom Geist am
Tag des Herrn, hörte ich hinter mir eine
Stimme, stark wie eine Posaune, die sagte:
„Was du siehst, schreibe es in ein Buch
10und sende es an die sieben Kirchen nach
Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon,
nach Thyatira, nach Sardes, nach
Philadelphia und nach Laodizea.“
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6. Die Gottesherrschaft im Spiegel der Johannesoffenbarung
• Offb 11,17
„Wir danken dir, Herr, Gott, Herrscher
des Alls, dass du deine große Macht
ergriffen hast und als König herrscht.“
Euvcaristou/me,n soi( ku,rie o` qeo.j o`
pantokra,twr( o` w'n kai. o` h=n( o[ti
ei;lhfaj th.n du,nami,n sou th.n mega,lhn
kai. evbasi,leusajÅ

• Offb 1,5
Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten
und der Herrscher der Könige der Erde.
o` ma,rtuj( o` pisto,j( o` prwto,tokoj tw/n nekrw/n
kai. o` a;rcwn tw/n basile,wn th/j gh/jÅ

• Offb 19,6
„Halleluja, denn die Königsherrschaft
hat angetreten der Herr, unser Gott,
der Herrscher das Alls.”
Allhloui?a,( o[ti evbasi,leusen ku,rioj o`
qeo.j Îh`mw/nÐ o` pantokra,twrÅ

• Offb 19,16
„König der Könige und Herr der Herren.”
Basileu.j basile,wn kai. ku,rioj kuri,wn

• Offb 17,4
„Er ist Herr der Herren und König der Könige.”
ku,rioj kuri,wn evsti.n kai. basileu.j basile,wn
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6. Die Gottesherrschaft im Spiegel der Johannesoffenbarung

• Offb 17,18
„Die Frau aber, die du gesehen hast, ist
die große Stadt, die die Herrschaft hat
über die Könige der Erde.“

• Offb 21,24
Die Völker werden wandeln in ihrem Licht,
und die Könige der Erde bringen ihre Pracht zu ihr.

• Offb 18,7
„Ich throne als Königin
und bin keine Witwe,
und Trauer werde ich nicht sehen.“
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6. Die Gottesherrschaft im Spiegel der Johannesoffenbarung

• Offb 11,15
„Die Weltherrschaft ist unseres Herrn und seines Christus geworden,
und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.“
VEge,neto h` basilei,a tou/ ko,smou tou/ kuri,ou h`mw/n kai. tou/ Cristou/ auvtou/(
kai. basileu,sei eivj tou.j aivw/naj tw/n aivw,nwnÅ
• Offb 12,10
„Jetzt ist das Heil und die Kraft und die Herrschaft unseres Gottes und die Macht seines Christus
gekommen; denn verworfen wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie anklagt vor unserem
Gott Tag und Nacht.“
:Arti evge,neto h` swthri,a kai. h` du,namij kai. h` basilei,a tou/ qeou/ h`mw/n kai. h` evxousi,a tou/
Cristou/ auvtou/( o[ti evblh,qh o` kath,gwr tw/n avdelfw/n h`mw/n( o` kathgorw/n auvtou.j evnw,pion tou/
qeou/ h`mw/n h`me,raj kai. nukto,jÅ
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6. Die Gottesherrschaft im Spiegel der Johannesoffenbarung

• Offb 17,12
„Die zehn Hörner, die
durch gesehen hast,
sind zehn Könige, die
noch kein Königreich
erhalten haben, doch
Macht als Könige
empfangen für eine
einzige Stunde, mit
dem Tier.“

• Offb 1,5f.
„5Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der
Herrscher der Könige der Erde; dem, der uns geliebt und erlöst
hat von unseren Sünden in seinem Blut, 6und der uns gemacht
hat zum Königreich (basilei,a) und zu Priestern für Gott, seinen
Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Kraft von Ewigkeit zu
Ewigkeit.“
• Offb 5,9f.
„9Würdig bist du, das Buch zu empfangen und seine Siegel zu
öffnen, denn du wurdest geschlachtet, und erkauft hast du sie
Gott in deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus dem
Volk und den Heiden 10und hast sie unserem Gott zum Königtum
und zu Priestern gemacht, und beherrschen werden sie die Erde.“
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6. Die Gottesherrschaft im Spiegel der Johannesoffenbarung

• Offb 20,1‐6
1Und ich sah einen Engel vom Himmel herabkommen, der hatte die Schlüssel zum Abgrund und eine
große Kette in seiner Hand. 2Und er packte den Drachen, die alte Schlange – das ist der Teufel und
der Satan – und band ihn tausend Jahre 3und warf ihn in den Abgrund und verschloss und versiegelte
ihn über ihm, bis die tausend Jahre vollendet wären; danach muss er für eine kurze Zeit losgelassen
werden.
4Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übertragen,
und die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes willen enthauptet worden
waren, die nicht dem Tier und seinem Bild gehuldigt hatten und nicht das Mal auf ihrer Stirn und in
ihrer Hand empfangen hatten, die wurden lebendig und herrschten (basileu,w) mit Christus tausend
Jahre. 5Die übrigen Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahren vollendet waren; das ist die
erste Auferstehung. 6Selig und heilig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über die der zweite
Tod keine Macht hat, sondern sie werden sein Priester Gottes und Christi und herrschen (basileu,w)
mit ihm tausend Jahre.
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7. Auswertung

1.

Welchen Stellenwert hat das Stichwort „Gottesherrschaft“?
In welches semantische Feld wird es eingebettet?

2.

Welche Verstehensprobleme werden vorausgesetzt?
Welche Verstehenszugänge werden geöffnet?
Welche Methoden werden eingesetzt, um das Stichwort zu erläutern?

3.

Welche Themenbereiche der Vorlesung sind erschlossen?
Welche liegen brach, könnten aber erschlossen werden?
Welche kritischen Rückfragen an die Vorlesung ergeben sich aus den Religionsbüchern?
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